37.6   V. Besondere Bewegungßfbrmen des schweren symmetrischen Kreisels.
Wenn es sich im Speziellen so trifft, dafs ein Problem auf Quadra teen oder allgemeiner auf bekannte Funktionen führt, so wird man natürlich von diesem Umstände gern Nutzen ziehen, Dabei wird man sich aber gegenwärtig halten, da& mit der geschlossenen analytischen Darstellung der Integrale nur der erste Schritt gethan ist und dafs die Hauptaufgabe darin bestehen muis, auf Grund dieser Darstellung zu einem vollständigen geometrischen und mechanischen Verständnis der Bewegung zu gelangen.
In  allen solchen    Fällen,  wo  eine  Zurückführung auf bekannte Funktionen mcki; möglich ist, wird man dagegen ein anderes Verfahren einschlagen müssen — ein Vorfahren, welches vielfach   bei der Integration von Difierentialgleicliangen geboten ist:  Man suche »sich zunächst über den gmlitatwen Verlauf der durch die Differentialgleichungen definierten Bahnkurven eine Vorstellung EU. bilden, indem man etwa die singulären Stellen der  Differentialgleichungen; die instabilen Bewegungsfälle.,   die möglichen periodischen und asymptotischen Bahn-''kurven u. s,.-w, studiert.   Dann erst entwickle .man aus dieser vorläufigen Kenntnis heraus geeignete konvergente oder nichtkonvergente J?äA0n*»fs-mefkoden, welche'die quantitative Berechnung der Bah» mit beliebiger oder begrenzter (Genauigkeit ermöglichen.    Als Vorbild können dabei die Untersuchungen. Poineares  über das  Dreikörperproblem gelten., . der seine grofsen Erfolge gerade der eben skizzierten freieren und allgemeineren Auffassung des Intögrationsges-ehäftes verdankt.
In diesem Sinne ist für die Behandlung des UDsymmetrischen Kreisels wenig geschehen. Die zunächst zu nennenden Arbeiten gehen vielmehr aussehliefslieh. auf Pille geschlossener analytiöcher Dasrßtell-barkeit aus.
Frau 8. Ko-walevski*) findet; dafs au&er den oben genannten Integralen noch ein weiteres in ziemlich einfacher algebraischer Form angegeben werden kaüB, wenn die Massenverteilung des Kreisels den folgendes. Bedingungen genügt: Das Trägheitsellipsoid sei wieder ein Rotationsellipsoid (A = JSf),. der Schwerpunkt liege aber nicht auf der Figurenase, sondern in der Äquatorebene (g = Q); aufserdem sei
Unter  diesen  Annahmen  gelingt  es,  die  allgemeine   Bewegung  vollständig zu behandeln
*) Sur le problöme de la rotation d"aa corps solide autour d'sm point Sie, Acta Mafeomatica, Bd. n.   1888.

